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Aus dem Dermatologischen Vereinsiazarett der Stadt Berlin,
Leichtkrankenhaus für Männer in Plötzensee.
(Dirigierender Arzt: Prof. Dr. A. Buschke.)

Der Einfluß des Krieges
auf die Dermatomykosen und ihre Pilzflora.

Von Dr. W. Fischer, Assistenzarzt der Hautabteilung.
Im Jahre 1915 wies ich in dieser Wochenachrift auf die außer-

ordentliche Verbreitung hin, die eine bestimmte Form von Hautmykose,
das sogenannte ,,Ekzema marginatum", in den Lazaretten und Kranken-
häusern während des Krieges angenommen hatte. Während naturgemäß
der größte Teil meiner Patienten aus Berliner Hospitalern stammte,
zeigten doch anamnestische Erhebungen, daß ein Teil der Fälle in
den verschiedensten Städten Deutschlands sich infiziert hatte, die mir
bei Gelegenheit von Verlegungen zu Gesicht kamen. Daraus ergab sich
die geographisch sehr weite AnEdehnung der Erkranking. Mittlerweile
liegen auch Berichte aus Hamburg und Sachsen vor. An die klinische
Be3chreibung der Affektion kniipfte ich eine Reihe von Vorschlägen,

) D. m. w. 1915 Nr. 48.
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durch die nach meinen Erfahrungen bei sachgemäßer Durchführung
dem Leiden, welches nicht selten dem Kranken sehr lästig wird, lange
Zeit zur ITeilung braucht und für den Arzt schwer zu behandeln Ist, wirk-
sam zu begegnen sei. So £t es in .iinserem Vereinsiazarett ini Rudolf
Virehow-Krankuiihause doch gelungen, seinem einige Zeit auf einzelnen
Stationen geradezu epidemischen Auftreten Herr zu werden. Das Per..
sonal Ist jetzt so gechuIt und mit der notwendigen Prophylaxe und The-
rapie vertraut, daß neue Fälle nicht mehr die Ursache weiterer Ver-
breitung werden können.

Dementsprechend ist mein Material an die3er Erkrankung be-
deutend geringer geworden und rekrutiert sich eigentlich nur noch aus
Neuaufnahmen oder überwie3enen Kranken aus anderen Lazaretten,
wo man anscheinend der Affektion immer noch nioht da nötige Inter-
esse entgegenbringt. Dies geht auch aus der körzLich von Galewski
in der M. m. W. (1917 Nr. 14) veröffentlichten Mitteilung hervor, der
in einer ganzen Reihe von Reserve- und Vereinslazaretten des XII. Armee-
korps ausgedehnte Epidemien diesórMykose gesehen hat und mit Recht
die iirztliche Unkenntnis dieser Erkrankung bekIat. Auch Verwechs-
lungen mit nicht oder wenig infektiöen Dermatosen, wie Intertrigo,
Erythrasna und anderen schuppenden Hautleiden, kommen immer
noch vor. hinsichtlich der Prophylaxe und Therapie sei nochmals auf
die Ausführungen von Galews ki und mir verwiesen, bemerken möchte
ich nur noch, daß auch eine genaue Kntro1le der zur Entlassung Korn-
menden sehr wichtig ist, um Einschleppung in Kasernen oder sonstige
Truppenunterkunftsräume und in die Familien zu verhüten. Schon
1914 konnte ich auf Falle zurückgreifen, wo Patienten aus Lungenheil-
stätten und Tuberktilosestationen,in denen die Behandlung mit feuchten
Umschlägen besonders propagicrend wirkt und wo daher auch schon
lange vor em Kriege das . Ekzema marginatum grassierte, Familien-
infektionen verursaeht hatten. Nebenbei bemerkt, erfolgen die lieber.
tragungen keines'wegs nur von Mensch zu Mensch, son4ern wahrscheinlich
viel häufiger und in der Regel durch Kleidungsgegenstände, Decken,
Bettwäsche, Kompressen, Bäder usw, also durch Vermittlung lebloser
Gegenstänae.

Die Neigung dieses von S a bo u ra u d zuerst. systematisch bearbeiteten
lind wegen seiner klinischen Eigenart, am häufigsten sich in den Inguinal-
beugen anzusiedeln, ,,E pider mo phyton ing uinale" benannten
Pilzes, als Erreger cpi. oder endemiseher Hauterkrankungen aufzutreten,
ist bekanntlich auch der Gruppe der Mikrosporic- und Triehophytiepilze
eigen. Ich erinnere nur an London, Paris und Hamburg, wo dio Mikro-
sporie seit alters her endornisch ist, an derartige Epidemien der letzten
Jahre in einzelnen deutschen Städten, wie Berlin, Braunschweig u. a. m.
Aehnlieh liegen die VerhMtnisse z. B. beim Mäusefavus und bei den
eigentlichen Trichophytien, cjie in manchen Ländern, wie Rußland,
Italien und Rumänien, außerordentlich verbreitet sind. Doch entspricht
hier d er Umfang ihres Auftretens immer den schlechteren oder besseren
hygienischeñ Verhutltnissen, in denen die Bevölkerung lebt. Richtige
Epidemien sind seltener und kommen mehr bei Haustieren vor, von
denen sie dann leicht und f t auf das Pflegepersonal übertragen werden.
So schilderte Sa bou ra tid eine solche unter 800 Pferden eines französi-
schen Kavailerieregiments in Sedan. Leider sind in Deutschland unsere
Erfahrungen über die Triehophytien unserer Haustiere, die durch be-
stimmte, dem Menschen im allgemeinen fremde Pilzarten hervorgerufen
werden, noch immer äußerst gering; systematische Untersuchungen,
von tierärztlicher Seite fehlen noch vojlkommen, und ich möchte an dieser
Stelle erneut auf die wissenschaftliche Bedeutung solcher Arbeiten,
die leicht in einem Zentralixistitut ausgefiihrt werden könnten, hin-
weisen. Gerade die jetzige Zeit, in der z, B. große Mengen von Pferden
in Lazaretten behandelt werden und von denen, wie wir weiter unten
sehen werden, auch Infektionen auf den Menschen vorkommen, wäre
dazu sehr geeignet.

Das außerordentlich reiche Trichophytiematerial, das wir während
der letzten zwei Jahre in unserem Lazarett beobachteten, bjetet auch
in dieser Hinsicht bemerkenswerte Befunde und erscheint ferner deshalb
von Interesse, weil aus der systematischen Kultivierung allOr Fälle ein
deutlicher Einfluß des Krieges insöfern konstatiert werden kann, als
neue, in Deutschland überhaupt noch nicht oder nur ausnahmsweise
angetroffene, sichtlich eingeschlepptè Pilzarten (vorläufig nur) bei Soldaten
gehäufter auftreten und auch bereits auf die hiesige Bevölkerung über-
greifen resp. am Orte selbst (Berlin) übertragen werden. Man weiß be-
reite seit längerer Zeit, daß die einzelnen Arten der Trichophytiepilze
ihre eigenen Verbreitungsgebiete haben, über deren Grenzen sie nur ge
legentlich durch den internationalen Verkehr hinauskommen. Pilz-
arten, clic in dem einen Lande zu den banaisten gehören, werden in anderen
überhaupt kaum gesehen, und, wenn sie sieh einmal finden, läßt sich in
den meisten Fällen eine plausible Infektionsquelle feststellen. Besonders
charakteristisch zeigte sich, um nur ein Beispiel herauszugreifen, diese Tat.-
sache, als man in Argentinien als cien verbreitetstei Trichophyten das
Triehophyton violaceum nachwies, was sich dann zwanglos aus der star-
ken Einwanderung von Italien aus erklärte, wo dieser Pilz ebenso wie ') Derm. Wschr. 1914. 59. 2) Siehe B. kI. W. 1913. Nr. 49.
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in Rumänien und stellenweise in Rußland zu den verbreitetsten Erregern
von Kopf- und Barttrichophytien gehört. Von diesen Gesichtspunkten
ausgehend, möchte ich nun kurz die Resultate meiner letzten Unter.
suohungen hier registrieren und erläutern.

In meinen Studien über die Dermatomykosen in Berlin1) habe
ich festgestellt, daß das Trichophytort cerebriforme in etwa 80% der
Fälle als Erreger von oberflächlichen und tiefen Bartflechten vorkommt,
in etwa 10% finden wir einen Vertreter der mikroiden Gypseumgruppe,
das Trichophyton gypseum asteroides. Nur gelegentlich kultiviert man
den Mäusefavus, der leicht zu kleinen Epidemien führt,2) und das Tricho-
phyton violaceum, welches meist aus Rußland zu uns eingeschleppt wurde.
Andere Arten kommen wenigstens praktisch hier nicht in Betracht.
Meine damaligen Befunde gelten nach Arbeiten späterer Autoren an-
scheinend für die Städte in ganz Norddeutschland. In ländlichen Be-
zirken sind die den Haustieren eigenen Spezies,, die meist der faviformen
Gruppe angehören, häufiger die Infektionsquelle; Genaueres wissen wir
darüber vorläufig nicht. Das gleiche Verhältnis liegt auch jetzt noch
füi Berlin vor, wo, nebenbei bemerkt, die Trichophytien in der letzten
Zeit zweifellos zugenommen haben.

Anders verhält sich die Pilzflora bei den Trichophytien der Soldaten,
speziell wenn man clic sicher in Berlin unter dem in der Bevölkerung
herrschenden Status erfolgten Infektionen ausschließt. TabelIarich
geordnet ergibt sich folgendes Bild:
Trichophyton cerebriforme 0 Fälle, davon in Berlin infiziert 40

gypseum asteroides O
,, 6

gypseum granulosum 14
rosaceurn 7 ,, davon in Berlin (in den

letzten Monaten) 2
,, equinum 2 ,. (aus Pferdelazarettèn)
,, violaceum 1 ,, (in Berlin iñfiziert)
,, faviformer Typ 2

Microsporon novum 1 ,,
Favus 1. ,, (aüs Saarbrücken)

In dieser Tabelle steht zwar auch Jetzt noch das Trichophyton
cerebriforme an erster Stelle, aber von den 80 Fällen sind 40 in Berlin
erworben, die übrigen Infektionen, soweit es sich ermitteln läßt, meist
aus Norddeutschland, u. a. aus Westfalen, Glogau, Wetzlar, Crefeld,
Stettin, St. Goar, nur 6 Fälle von der russischen Front, 3 aus Nordfrank-
reich.

Das Trichophyton gypseum asteroide gehört, ebenso wie
das granulosum, zum Tiertyp. Vor allem französische Autoren haben
beide Arten bei Pferden nachgewiesen, auch die eingangs erwähnte Pferde.
epidemie in Sedan war von dem letzteren bedingt. Während das Trichc-
phyton asteroides in Berlin schon fruher verhaltmsmaßig oft speziell
bei Kutschern und Packern, vorkam, ist das Tr. granulosum vordem Kriege
hier nicht gezüchtet worden. Merkwürdigerweise stammen auch die
sechs Asteroidesfälle alle aus den Jahren 1914/15, . während von da an
immer häufiger vön mir das Trichophyton granulosum gezüchtet wurde,
ebenso habe ich aus den Trichophytien der Zivilbevölkerung diesen Pilz
im letzten Jahre nicht mehr kultiviert; ich erkläre dies damit, daß mit.
der Zeit der größte Teil des früheren Berliner Pferdematerials ausgehoben
war und damit auch die Infektionsquellen versiegten. Bisher war das
Trichophyton granulosum dem Menschen fremd; Sabouraud
hat ihn bis 1910 nie in nenschlichen Läsionen gesehen, nur in Italien
ist er von Dalla Favera einmal gezüchtet worden. Plant erwähnt
sein gelegentliches VoEkommen in Hamburg. Vielleicht verbergen
sich noch einige Beobachtungen unter der allgemeinen Bezeichnung
,,Vertreter der Gypseumgruppe", wie sie von manchen Autoren beliebt
wird. Es läßt sich aber vom Trichophyton asteroides durch sein charakte-
ristisches Wachstum auf Peptonagar sicher abtrennen und identifizieren.
Ich fand diesen Pilz zum ersten Male im Oktober 1915 bei zwei Ver-
wundeten aus Nordfrankreich; es handelte sich um oberflächliche, schup.
pende Herde mit stellenweise tiefer Infiltration. Sie erweckten mein Inter-
esse, da die mikroskopische Untersuchung die Erreger als Vertreter der
ektosporen mikroiden Trichophytongruppe nachwies. Von diesen beiden
Leuten ging dann in den darauff&genden Monaten eine auch jetzt noch
nicht erloschene kleine Epidemie in unserem Lazarett aus, von der im
Laufe der Zeit auf den verschiedensten Stationen zehn Soldaten, mehrere
Zivilpatienten sowie Schwestern und Wärter ergriffen wurden. Besonder.
waren es Körpertrichophytien, die zum Teil in recht akuter, pustul&er
Form auftraten und meist durch Brust- und Leibunsschläge - also
ebenso wie beim Ekzema marginatum durch feuchte Wärme - übertragen
wurden; auch wollene Decken und Bettzeug kamen als TJeberträger
neben Rasler]nfektlon in Betracht Fur die Tenazitat des Kontagiums
spricht das Vorkommen der Erkrankung auf räumlich weit getrennten
Abteilungen und das Auftreten neuer Fälle noch nach mchrwöchigen
Latenzperioden. Zweimal sah ich auch inguinale Herde, die klinisch
einem stark gereizten Ekzema marginatum glichen Mikroskopisch fallen
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abor sofort die entsprechend den Follikeleinsenkungen in Haifen an-
geordneten Sporen auf, die man beim Ekzema marginatum nicht findet.
Während nämlich da3 letztere den Haarapparat nie befällt, dringen
die Pilze hier, wie bçi den meisten Trichophytien; auch an der nur mit
Lanugo versehenen unbehaarten ITaut schnell in iei Follikel ein und
infizieren das Haar. Gerade beim Prichophyto granulostim scheint
diese Neigung besonder$ ausgebildet u sein, denn ich habe in llen Fällen
naeh Ablauf des oberflächlichen Herpes stets länger anhadtende follikuläre,
manchmal bis kirsehkerngroße Infiltrate gefunden. Sie bestehen aus
einem sieh um den retinierten Haartumpf entwiókelnden Granulations-
gewebe, das oft erst zur Heilung kommt, wenn man durch Einstich da3
als Fremdkörper wirkende Haar entfernt. Im Bereiche des Bartes ent-
wickeln sich bei dieser Pilzart große, zur Einshmelzung kommende
Granulationsgesehwülste mit zahlreichen Haareinlagen, die zweckmäßig
radikal ausgekratzt werden unU dann rasch ausheilen. AbgesehQn von
der erwähntei lokabu Epidemie, sah. ich diesen Pilz aber auch bei einem
Sold aten, d er sich in einem Pferdelazaret angesteckt hatte, una bei einer
Bartfleehte aus Siid.4eutschland (Ffankfurt a. M.). In der Zivilbevölke-
rung fand ich ihn zum ersten Male im Dezember 1916 bei einer schweren
abszejieienden ECopftrichophytie zweiei Geschwister; die Mutter führte
die Infektion auf einen: aus dem Westen beurlaubten, mit einem Haut-
leiden im Barte behafteten Soldatei zurück.

Die Infektionen mit dem Tri6hphyton rosaceuni, das seinen
Namen 4er rosa Verfärbung seiner anfangs weißen, flaumigen Kultur ver-
dankt, sind besonders auffallend. Der Pilz ist in Berlin früher nicht beub-
achtet worden. Ueberhaupt wurde er im allgemeinen für selten gehalten,
gelegentlich wurde er in Frankreich und Italien kultiviert. Erst 1912 wies
Bola m auf die relativeHäufigkeit seinesVorkommens in Nordengland hin,
und aus einer Ende 1916 erfolgten Publikation von D. Muij s') geht. her-
vor, daß das Triehophyton rosaceum in Amsterdam unter 63 Fällen von
Bartflechte 56 mal vorkam, also in den Niederlanden außerordentlich
verbreitet ist. Man kann annehmen, daß jies ebenso für die benachbarten
Landesbezirke zubrifft. So wiesen denn auch die Quellen der Ansteckung
meiner Fälle nach Belgien (Brüssel) und Nordfrankreich, oder die Er-
krankten waren in Gefängeneniagern mit Angehörigen der Weststaaten
in Berubrung gekommen Erst in den letzten Monaten fand ich 7wel
Infektionen aus Rasierstubén in Berlin, man muß daher an eine Ein-
schleppung durch Urlauber denken. Es handelte sich stets um anfangs
oberflächliche, später . trotz der Therapie tiefwerdende, schwere Formen
von Barttrichophytien ; Infektionen der unbehaarten Haut habe ich
bisher nicht beobachtet.

Das Trichophyton equinum, welches bisher zweimal von mir
kultiviet wurde, ist ein exquisiter Pferdepilz; er wurde zuerst von Ma -
truchat und Dassonville 1898 aus Pferdetrichophytiei gezüchtet.
Dementsprechend stammen auch meine beiden Fälle aus Pferdelazaretten.
Nach Angabe der Patienten war die Uébertragung durch Tiere erfolgt,
dic an der englischen Pferdepocke" erkrankt waren. Ob es sich bei
di%em Leiden wirklich um eine Trichophytie handelt entzieht sich
meiner Beurteilung. Die Kranken zeigteii sykotisehe, furunkulöse Herde
mit Vereiterung und starker Borkenbildung infolge reichlicher Sekretion.
Der Pilz, dessen flanmige, weiße Kultur auf Maitose-Peptonagar der des
Mäusefavus sehrähnlieh sieht, läßt sich nur durch Züchtung auf 'Kartoffel-
nährboden sicher identifizieren, 'wo er merkwürdigerweise eine gelbe,
feuchte Kultur bildet; seine Neigung zu gelber Fabstoffbildung tritt
auch schon auf Peptonagar hervor; hier schimmert die Unterfläche der
an sich weißen, weniger aktiv wachsenden Kultur gelblich durch das
Nährsubstrat. Nach Pla ut soll er in Oesterreich und in der Schweiz
häufiger vorkommen; in Deutschland wurde er nur gelegentlich einer
Epidemie unter Packarbeitern einer Fabrik in Hamburg gezuchtet
Wahrscheinlich war der Infektionsstoff mit Paokmaterial von auswärts
'eingeschleppt.

Die faviform wachsenden Trichophten die ich bei Militar
personen zweimal, fand, gehöten ebenfalls dem Tiertyp an, sie erzeugen
häufig bei Rindern und Schweinen ausgedehnte Hauterkfankungen und
gehen gelegentlich auf den Menschen über; sie verursachen hauptsächlich
nicht selten sehr ausgedehnte Körpertrichophytien. Auch in den vorliegen-
den beiden Fällen handelte es sich um 'solche; dic Patienten stammten aus
in ländlicher Gegend befindlichen Truppenübungsplätzen. Den von mir als
Microsporon novum vorläufig bezeichneten Pilz kultivierte ich aus einer
furunkuk'iden tiefen Trichophytie der rechten Haisseite; seine ganze
Biologie, aber die ich an anderer Stell berichten werde, weist ihn der
Tierspezies dieser Pilzgruppe zu.' Der Fall kam aus Zqssen in unsere Be-
handlung.

Ueber den in der Tabelle angeführten Favus kann ich mich kurz
fassen, der Frkrankte War aus Saarbrucren geburtig und litt an seiner
Erkrankung nach dem klinisèhen Aspekt' (große, kahle, -narbigo Flächen
am Kopf) schon mehrere Jahre; iñ der Familie sollen noehzwei Geschwister-
kinder krank sein. In diesen an Frankreich und Belgien angrenzenden

')Tijdohr. y. Geueesk.

Gebieten Deutschlands finden sich ja noch derartige Fälle. Beachtens-
werter ist die Tatsache, daß bei Gelegenheit der russischen Invasion in
Ostpreußen und Galizien unter den deutschen Flüchtlingen, die nach
Berlin kamen, mehrere Favusfälle waren, von denen recht leicht Uebor-
tragtingen ausgegangen sejn können. Mir selbst sind solche allerdings
bis jetzt nicht zu Gesicht_gekommen.

ZusammenTassendkann mansagon, daß unter dem Einfluß des
Krieges und der damit verbundenen veränderten Verhältnisse auch eine
deutliche Aenderung in dem Bilde der uns von früher her
bekannten Pilzflora eingetreten ist. Der Unterschied zeigt sich
vorläufig beim Vergleiche zwischen der Zivilbevölkerung, wo zwat
die Trichophytien quantitativ, wie alle parasitäien Haut-
krankheiten (Krätze, Impetigo contagiosa usw.), zugenommen
haben, aber wenigstens jetzt noch von den gleichen Infektionsträgern wie
bisher bedingt sind , und dem Militär, bei 'dem infolge der Berührung
mit dem Ausland neue, bei uns wenig oder garnicht bekannte
Pilzarten als Erreger von Trichophytien aufgetreten sind.
Da wir nun schon jetzt gelegentlich Infektionen mit diesen letzteren
sehen, die nachweislich am Orte selbst (Berlin) erfolgt sind, können wir
aniehmen, daß mit der Zeit die Pilzflora der Dermatomykosen
in Deutschland gegenüber den früheren Jahrenerhebliche
Varianten aufweisen wird. Eine Vermutung, die übrigens kaum
praktisches, aber doch wissenschaftliches Interesse hat.

Zum Schluß möchte ich kurz auf einige praktische Fragei ein-
gehen. Die klinischen Formen. aller dieser Trichophytien dürfen wohl als
bekannt vorausgesetzt werden. In zweifelhaften Fällen wird ein Herpes
tonsurans auf der unbehaarten Haut leicht durch den 'Pilznacbweis in den
Schuppen im durch Kalilange 'aufgehellten Präparat gegenüber gewöhn-
lichen Ekzemen mikroskopisch festgestellt. ' Bei den Kerion- und Sykosis-
formen sichert der Pilzbefund in den Haaren die Diagnose es musen
dazu abgebrechene und dem Zuge der Pinzette leicht folgende Haare
entnommen werden ist daher dic Diagnose bei einiger Uebung mcht
schwer, so erscheinen einige thera peutische Winke nicht unangebracht.

' Jede Bartflechte oder Herpes tonsurans ist anfangs oberfläch-
lich, es bildet sich, ein schsppender Kreis oder im Zentrum abhei-
lender Ring, der je nach der Akuität des Prozesses mehi oder we-
niger entzundlich gereizt Ist schnell wachst und durch Verstrenung
der pilzhaltigen Schuppen beim' Waschen oder Rasieren alsbald disse-
miniert wird. , Manchmal sehr schnell, manchmal auffallend spät, ja
wochenlang nach angeblicher Heilung entwickelt sich dann nach In-
fektion der Haare das Stadium der Infiltration mit Eiterung (Syko-
sis.Kerion). Das Ziel unserer Therapie muß es sein, die Erkrankung
in ihrem oberflachlichen Anfangsstadium zur Heilung zu bringen The
tiefen Formen bedingen nämlich meist,eine mehrmonatige Lazarett-
behandlung. Zu beachten ist, daß in beinahe sämtlichen Fällen,
wenn sie dem Arzte zu Gesicht kommen, auch ohne jede klinisch
sichtbare Infiltration dic Follikel resp. die Haare bereits
infiziert 'sind. 1)ie Ansicht mancher Aerzte, daß mit einigen Jod-
pinselungen dann noch eine Heilung erzielt werden kann, ist daher
trügerisch. Ei gelingt zwar, den Hautherd zur Heilung zu bringen,
aber durch die allmählich wieder nachwachsenden infizierten Haare, an
welche cias Mittel nicht herankonne, treten nach einiger Zeit Rezidive
auf. Ferner gehen ja gerade von den kranken, tiefen Haarteilen die spä-
teren Abszedierungen und Infiltrationen 'aus. Dementsprechend hört man
auch oft, daß die Flechte bereits geheilt war und dann plötzlich tief ge-
geworden sei. Wir wenden bei den oberflächlichen Formen neben Jod-
pinselungen Dauerverbände mit 10-20 % iger Schwefelvaseline, am
Körper 112-2%ige Chrysarobinpasten an und suchen die Haare in der
befallenen Hautregion durch Epilation möglichst sämtlich zu entfernen.
Freilich muß man dabei darauf achten, daß sie nicht abbrechen und dann
erst recht unserer Therapie unerreichbar bleiben. Rasieren is im Gegen.
satz zu den staphylogenen .Bartflechten streng zu vrbieten! Nach der
klinischen Heilung sind in den nächsten Wochen gelegentliche Revisionen
nötig, um gegebenenfalls sofort 'wieder therapeutisch eingreifen zu können.

Warnen möchte ich dringend 4avor, die oberflächlichen
Formen mit Röntgen- oder Quarzlicht zu traktieren; eine myko-
zide Wirkung fehlt diesen Methoden, und der Erfolg ist in den meisten
Fällen - weil eben b'ereiti fast immer der Haarappara.t infiziert ist
eine rasche Propagierung des Prozesses in die Tiefe. Namentliçh ist dies'
bei dem im Gesichte lokalisierten Herpes tonsurans der Fall, wo sich dann
ganz akut eine richtige Sycosis trichophytica entwickeln kann.

Bei dieser letzterè.n Form treten im Organismus spontan Immuni-
sierungsvorgänge auf, die aber beim Menschen nicht stark genug sind,
um wenigstens in absehbarer Zeit zur Heilung zu führen. Man hat ja
auch in den letzten Jahren - allerdings nicht mit durchsehlagendem
Erfolge - versucht mit intradermal applizierten Kulturextrakten eine
spezifische Therapie einzuführen. Möglicherweise beruht auch die elda-
tante Heilwsrkung feuchter und heißer Breiumschlage zum Teil uf einer
Forderung dieser imniunisatorischen Prozesse Vor allem aber sind die
tiefen Formen die Domänê der Röntgenbestrahlung, welche einmal der
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Epilation und damit der Entfernung des infektiösen Materials dient,
dann aber auch auf da's entziindliche Granulationsgewebe resorbierend
wirkt Es durfen dabei nicht zu schwache Dosen angewandt werden
die nach unseren Erfahrungen eher schädigen als helfen. Abszesse
müssen chirurgisch behandelt werden, besondere Sorgfalt ist dabei auf
die Entfernung von im Granulationsgewebe eingebetteten Haarstumpfen
zu legen, die manchmal in großer Menge vorhanden 8ind. Dies ge.
schieht am besten mit dem scharfen Löffel. Versäumt man es, kommt
der Eiterungsprozeß monatelang nicht zum Stillstand, und das kosmeti-
sche Resultat ist nach, schließlich erfolgter Heilung recht unerfreulich.
Die altbekannte Methode der Anwendung von iO-20%igen Karbolöl.
umschlägen, die sehr empfehlenswert ist, läßt sich zurzeit wegen des Oel-
mangels nicht durchfuhren in der Z ischenzeit und als Nachhehand
lung verwenden wir hochprozentige Schwefelsaiben. Die Erfahrung
lehrt, daß die akutesten und klinisch anfangs schwerst erscheinenden
Formen von Sykosis am schnellsten zur Heilung kommen immerhin muß
man im allgemeinen auf eine Behandlungsdauer von mindestens sechs
bi acht Wochen rechnen. Eine wirklich sachgemäße Therapi läßt sich
nur in Spezialabteilungen durchführen.
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